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Kurzfassung. Röntgenstrahlung kann durch Interaktion mit Materie gestreut 
werden. Im schlimmsten Fall werden die gestreuten Quanten so abgelenkt, dass sie 
vom Detektor als zusätzliches, abgeschwächtes Signal interpretiert werden. Zwar 
erhöht sich dadurch scheinbar das Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das gestreute Signal 
enthält jedoch nicht die gewünschten Bildinformationen. Diese Einflüsse führen in 
den Projektionsbildern zu reduziertem Kontrast und Unschärfen. In der 
Computertomographie (CT) entstehen im Volumen ähnliche Fehler wie durch 
Strahlaufhärtung. Es kommt zu einem Werteabfall im homogenen Material 
(Cupping). Außerdem ergeben sich Artefakte in Form von Verbindungen zwischen 
Objektkanten.  
 Insbesondere bei Aufnahmen mit einem Kegelstrahl und einem Matrixdetektor 
treten diese negativen Effekte im Vergleich zu einer Fächerstrahlaufnahme und 
einem kollimierten Zeilendetektor verstärkt auf. In der Vergangenheit wurden 
zahlreiche unterschiedliche Ansätze vorgestellt, die zu einem reduzierten Einfluss 
von Streustrahlung auf die resultierende Volumenqualität führen sollen. 
 Im Rahmen dieser Studie werden vier Ansätze exemplarisch vorgestellt, die 
basierend auf unterschiedlichen Strategien zu einer Streustrahlreduktion führen. 
Dabei handelt es sich zum einen um einen softwarebasierten Ansatz, dem eine 
Monte-Carlo-Simulation des Streustrahleinflusses zu Grunde liegt. Er benötigt keine 
zusätzliche CT-Aufnahme, sondern kann auf den ursprünglichen Projektionsbildern 
angewendet werden. Der zweite Ansatz basiert auf einem zusätzlichen Objekt im 
Strahlengang, einem sogenannten Beam-Stop-Array, mit dem eine zweite CT-
Aufnahme durchgeführt wird. Auf Basis der zusätzlichen Informationen werden die 
Streueinflüsse bestimmt und korrigiert. Als dritter Ansatz wird eine 
Signalmodulation betrachtet, die ebenfalls ein zusätzliches Objekt, eine 
Modulatorplatte, im Strahlengang erfordert. Als letztes Beispiel wird ein Ansatz 
betrachtet, der auf Basis einer zweiten CT-Aufnahme mit einem Schlitzkollimator 
vor der Röntgenröhre die Streueinflüsse korrigiert. Es werden die generellen 
Vorgehensweisen der Verfahren zur Streustrahlreduktion vorgestellt sowie ihre 
individuellen Vor- und Nachteile betrachtet. 

Einführung  

Röntgenstrahlung kann durch Interaktion mit Materie gestreut werden. Im Bereich der 
industriellen Computertomographie (CT) ist die sogenannte Comptonstreuung für Energien 
von 100 keV bis 1 MeV der dominierende Effekt. Die Röntgenstrahlen treffen dabei auf 
quasi-freie Elektronen im Objektmaterial, wobei Energie des Röntgenphotons auf das 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rt

ic
le

: 
ht

tp
://

w
w

w
.n

dt
.n

et
/?

id
=

21
43

6



2 

Elektron übertragen wird. Das Photon wiederum wird bei diesem Vorgang gestreut, 
wodurch sich eine geänderte Bewegungsrichtung sowie eine reduzierte Energie ergeben.   

Im schlimmsten Fall wird die so gestreute Strahlung an veränderter Stelle auf den 
Röntgendetektor auftreffen und die primäre Messung der durch das Objekt abgeschwächten 
Strahlung an dieser Position verfälschen. Zwar erhöht sich durch die zusätzliche, gestreute 
Strahlung scheinbar das Signal-zu-Rauschverhältnis. Allerdings enthält dieser Streuanteil 
nicht die gewünschten Objektinformationen. Der Streueinfluss führt stattdessen zu 
reduziertem Kontrast und Schärfe in den Projektionsbildern einer CT-Aufnahme sowie 
einer Verfälschung der Grauwerte im rekonstruierten CT-Volumen.  

Die Streuwahrscheinlichkeit erhöht sich mit ansteigender Energie der 
Röntgenstrahlung [1]. Zusätzlich wirken sich primär die folgenden Faktoren auf die Stärke 
von Streustrahlung aus:  Distanz zwischen Objekt und Detektor (ODD): je kürzer die Distanz desto mehr 

Streustrahlung,  Röntgenstrahlkollimation: je mehr Kollimation desto weniger Streustrahlung,  Vorfilterung: abhängig vom verwendeten Material, je mehr Filterung desto weniger 
Streustrahlung,  Zu untersuchendes Objekt: Material, Form, Orientierung haben jeweils Einfluss auf 
Streustrahlung,  Aufnahmehöhe: je weiter vom Boden, Drehteller etc. entfernt, desto weniger 
Streustrahlung. 

Im rekonstruierten CT-Volumen führt Streustrahlung zu Artefakten, die den Fehlern durch 
Strahlaufhärtung ähneln. Ein Effekt ist das sogenannte Cupping-Artefakt, das in 
homogenen Materialien sichtbar wird. Statt den entsprechend erwarteten homogenen 
Grauwertverläufen ergeben sich in Richtung des Materialinneren Grauwertabfälle. Weitere 
Artefakte können als Verbindungslinien zwischen Objektkanten auftreten [2].  

Abbildung 1 zeigt ein simuliertes Beispiel [3] mit den erwähnten Effekten. Das 
Projektionsbild in Abbildung 1 (a) enthält ebenfalls einen Anteil an Streustrahlung, der in 
Abbildung 1 (b) zur Veranschaulichung separat dargestellt ist. Nach der Rekonstruktion 
führen diese Daten zu Hintergrundartefakten sowie reduziertem Kontrast und Schärfe von 
Kanten, wie in Abbildung 1 (c) zu sehen ist. Zum Vergleich zeigt Abbildung 1 (d) die 
gleiche Schicht nach der CT-Rekonstruktion des simulierten Datensatzes ohne 
Streustrahlung, jedoch weiterhin mit Artefakten verursacht durch Strahlaufhärtung.   

    
(a)  (b) (c) (d) 

Abb. 1. Simulierte Beispiele [3] für den Einfluss von Streustrahlung auf Projektionsbilder einer CT-
Aufnahme sowie auf das entsprechend rekonstruierte CT-Volumen: (a) Projektionsbild, (b) Streustrahlanteil 
im Projektionsbild (a), (c) Schicht des rekonstruierten CT-Volumens mit Streustrahleinfluss und (d) ohne.  

In dieser Studie werden vier verschiedene Ansätze betrachtet, um den Einfluss von 
Streustrahlung auf das resultierende CT-Volumen zu reduzieren und damit die Bildqualität 
zu verbessern. In Abschnitt 1 werden zunächst die verwendeten Testobjekte sowie 
Aufnahmeparameter beschrieben. In Abschnitt 2 werden die verschiedenen Ansätze zur 
Streustrahlreduktion (SSR) im Hinblick auf ihre generelle Anwendung vorgestellt. In 
Abschnitt 3 werden abschließend einige Ergebnisse dargestellt, um den Einfluss der 
Korrekturverfahren auf die Bildqualität zu verdeutlichen.  



3 

1. Material 

Im Rahmen dieser Studie wurden CT-Aufnahmen von fünf verschiedenen Objekten an 
einer YXLON CT.Modular aufgenommen, ausgestattet mit einer 450 kV Minifokusröhre 
und einem Perkin Elmer Detektor XRD 1621 [4]. Neben dem Objektmaterial wirken sich, 
wie zuvor erwähnt, auch andere Aufnahmeparameter auf die Intensität von Streustrahlung 
aus. Die hier verwendeten Einstellungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst, wobei die 
Höhe für alle Aufnahmen konstant gehalten und jedes Objekt detektornah platziert wurde.  

Tabelle 1. Relevante Parameter bezüglich Streustrahlung für die fünf Testobjekte dieser Studie, wobei zwei 
Turbinenschaufeln gleichzeitig aufgenommen wurden. 

Datensatz 

Parameter 
5-Loch-Keil Turbinenschaufeln Elektronik Leitschaufel 

Material Aluminium Nickelbasislegierung Plastik, Metall, Wasser Nickelbasislegierung 

Spannung [kV] 220 450 250 450 

ODD [mm] 480 381 381 381 

FDD [mm] 2000 1500 1500 1500 

Vorfilter [mm] 0.0 2.0 (Cu) 2.0 (Cu) 2.0 (Cu) 

2. Methoden 

Im Folgenden werden vier verschiedene SSR-Ansätze kurz beschrieben, wobei primär auf 
die Aufnahmestrategie eingegangen wird. Für detaillierte Informationen bezüglich der 
konkreten Reduktionsmethode werden entsprechende Veröffentlichungen oder Kontakte 
angegeben.  

2.1 Software-basiert (SOF) 

Die SSR-Lösung von Varex benötigt als einziger der hier vorgestellten Ansätze lediglich 
die ursprünglichen CT-Projektionsbilder, die zugehörigen Aufnahmeparameter sowie das 
durchleuchtete Objektmaterial [5,6]. 

Bei der Methode handelt es sich um eine Variante der Superposition von 
Projektionsbildern mit einer symmetrischen Streufunktion. Als Erweiterung wird die 
Verwendung von asymmetrischen Streufunktionen vorgeschlagen, wobei unterschiedliche 
Materialdicken berücksichtigt werden. 

Die Kernel werden aus der Punktantwort eines Nadelstrahls ermittelt. Sie können 
empirisch oder basierend auf einer Monte-Carlo-Simulation vorab bestimmt werden. Hier 
wurde der simulationsbasierte Ansatz betrachtet, welcher sehr rechen- und zeitaufwändig 
ist und daher unbedingt im Vorfelde berechnet werden sollte. Für jede Parameteränderung, 
die sich auf Streustrahlung auswirkt, muss diese Offline-Simulation wiederholt werden.  

Aus der Offline-Simulation ergeben sich Korrekturparameter, welche dann auf die 
CT-Projektionsbilder vor der Volumenrekonstruktion angewendet werden. Im Folgenden 
wird diese Methode als SOF bezeichnet.  

2.2 Beam-Stop-Array (BSA) 

Siemens Healthcare bietet einen SSR-Ansatz an, der auf einer zweiten CT-Aufnahme mit 
einem sogenannten Beam-Stop-Array (BSA, siehe Abbildung 2 (a)) im Strahlengang 
basiert [7]. Das BSA ist so konstruiert, dass stark absorbierende Zylinder in einer gering 
absorbierenden Platte in gleichmäßigen Abständen positioniert werden und die auftreffende 
Primärstrahlung an diesen Positionen während einer CT-Aufnahme vollständig absorbieren. 
In Abbildung 2 (b) und (c) sind zwei Projektionsbilder mit und ohne BSA dargestellt. 
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  (a)  (b)  (c) 

Abb. 2. Beispiele für die BSA-SSR: (a) Das in dieser Studie verwendete BSA besteht aus einer Platte aus 
Akrylglas mit eingelassenen 20 mm dicken Wolframzylindern. (b) Projektionsbild mit und (c) ohne BSA. Der 

Streustrahleinfluss auf eine CT-Aufnahme wird auf Basis einer zweiten CT-Aufnahme mit BSA berechnet. 

Während der zusätzlichen CT-Aufnahme mit BSA zwischen Objekt und 
Röntgenröhre müssen alle Aufnahmeparameter unverändert bleiben, lediglich die Anzahl 
von Projektionsbildern kann zur Beschleunigung reduziert werden.  Im Idealfall sollte auf 
den Projektionsbildern keine Intensität an den jeweiligen Zylinderprjoektionen gemessen 
werden. Daher wird jede an diesen Stellen auftretende Intensität auf den Effekt der 
Streustrahlung zurückgeführt. Der BSA-Ansatz nutzt diese Informationen, um 
Korrekturparameter für den Einfluss von Streustrahlung auf die CT-Aufnahme zu 
bestimmen. Anhand der Parameter kann dann eine Korrektur für alle CT-Aufnahmen mit 
gleichen Aufnahmeparametern und ähnlichen Objekten durchgeführt werden. Im 
Folgenden wird dieser Ansatz als BSA bezeichnet.  

2.3 Moduliertes Signal (MOD) 

Der dritte hier betrachtete SSR-Ansatz wurde von der Siemens AG vorgestellt. Dabei wird 
ein sogenannter Modulator mit einem äquidistanten, schachbrettförmigen Muster als 
zusätzliche Hardware verwendet [8,9]. Der Modulator wird, wie zuvor das BSA, zwischen 
Objekt und Röntgenröhre platziert und kodiert das Signal anhand des Musters räumlich. 
Abbildung 3 (a) zeigt die verwendete Modulatorplatte und in Abbildung 3  (b) und (c) zwei 
Projektionsbilder mit und ohne Muster. 

   
 (a)      (b)  (c) 
Abb. 3. Beispiele für die MOD-SSR: (a) Modulatorplatte mit Halterung, (b) Projektionsbild mit und (c) ohne 
Modulatorplatte im Strahlengang zwischen Röntgenröhre und Objekt. Durch die Modulation des Signals kann 

Streustrahlung aus einer CT-Aufnahme herausgerechnet werden. 

In [8] wurden zwei Möglichkeiten vorgestellt, eine SSR durchzuführen. Entweder 
es werden zwei zusätzliche CT-Aufnahmen mit der Modulatorplatte gemacht, wobei die 
Platte um jeweils eine Musterlänge zur Seite verschoben wird. Oder es wird nur eine 
initiale CT-Aufnahme gemacht, während die Platte kontinuierlich seitlich verschoben wird. 
Zur Einfachheit des Testaufbaus wurde im Rahmen dieser Studie die erste Variante 
verwendet. Generell ist jedoch die zweite Variante vorzuziehen, um Zeit- sowie  
Datenaufwand gering zu halten.  

Das Muster des verwendeten Modulators wies eine Länge von 1 mm auf, wobei die 
Größe der gesamten Platte 100 mm × 100 mm betrug. Die Dicke war ursprünglich für die 
Verwendung von maximal 225 kV ausgelegt. Da im Rahmen dieser Studie jedoch bis zu 
450 kV verwendet wurden, ist im Vergleich zu den Ergebnissen in Abschnitt 3 bei diesen 
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Beispielen mit einer dickeren Platte eine entsprechend stärkere Modulation und dadurch 
eine bessere Korrektur zu erwarten. Dieser Ansatz wird im Folgenden als MOD bezeichnet.  

2.4 Zeilenkollimation (KOL) 

Das Fraunhofer EZRT bietet eine SSR-Methode an, die ebenfalls auf einer zweiten CT-
Aufnahme basiert, jedoch mit einem vor der Röntgenröhre angebrachten Zeilenkollimator. 
Abbildung 4 (a) zeigt ein Projektionsbild mit Zeilenkollimator und Abbildung 4 (b) das 
gleiche Objekt ohne Kollimation. Die Korrekturergebnisse sind stark von den im Schlitz 
sichtbaren Objektbereichen abhängig. Nur diese Informationen können für die SSR 
verwendet werden, was insbesondere für Multimaterial und stark variierende 
Objektstrukturen je nach Lage zu beachten ist. Dies wird in Abbildung 4 (b) deutlich, da 
die elektronischen Komponenten im unteren Teil des Projektionsbildes in Abbildung 4 (a) 
nicht sichtbar sind. 

  
 (a)  (b) 

Abb. 4. Beispiele für die KOL-SSR: (a) Projektionsbild mit und (b) ohne Zeilenkollimator vor der 
Röntgenröhre. Nur die im Schlitz sichtbaren Objektinformationen können für die SSR verwendet werden. 

Hier werden die elektronischen Komponenten unterhalb des Schlitzes dementsprechend nicht berücksichtigt. 

Ein Streustrahlmodell wird, wie beim BSA-Ansatz, für einen gleichbleibenden CT-
Parametersatz einmalig bestimmt und kann anschließend für ähnliche Objekte wieder 
verwendet werden. Diese Methode wird im Folgenden als KOL bezeichnet.  

3. Ergebnisse 

In dieser Studie wurden vier SSR-Methoden exemplarisch betrachtet, um einen Überblick  
über aktuelle Strategien zu erhalten, Streustrahlung in CT-Aufnahmen zu reduzieren. Im 
Folgenden werden die Ergebnisse der automatischen Oberflächendetektion [10] bei 
Objekten aus einem Material als weiße Konturen im Bild überlagernd dargestellt, um einen 
einfachen visuellen Vergleich der jeweils resultierenden Bildqualität zu ermöglichen.  

Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze im 
Allgemeinen diskutiert und insbesondere hinsichtlich hinzukommender Aufwände, wie 
zusätzliche Projektionen oder Hardware, betrachtet. 

Wie zuvor bereits erwähnt, resultieren die beiden physikalischen Effekte 
Streustrahlung und Strahlaufhärtung in ähnlichen Fehlern im CT-Volumen. Abschließend 
wird in diesem Abschnitt daher noch ein Beispiel gezeigt, wie sich Korrekturen dieser 
unterschiedlichen Einflüsse sowie ihre Kombination auf die Bildqualität auswirken können. 

3.1 Bildqualität 

Der KOL-Ansatz führt zu einer sehr guten Bildqualität, sofern der Schlitz repräsentative 
Informationen für das gesamte Objekt enthält. Speziell für Objekte aus mehreren 
Materialien trifft diese Bedingung in der Praxis jedoch selten zu (vergleiche Abbildung 5, 
Zeile 4 (d)). Der SOF-Ansatz zeigt einerseits gute Ergebnisse für Objekte aus bekannten, 
schwach bis mittel absorbierende Materialien (siehe Abbildung 5, Zeile 1 (c)). Für Objekte 
mit unbekannten Nickelbasislegierungen hingegen fiel der Bildqualitätsgewinn geringer aus 
(siehe Abbildung 5, Zeile 2, 3 und 5 (c)). 
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Die BSA- und MOD-Ansätze liefern ebenfalls eine gute Bildqualität. Der MOD-
Ansatz reduziert die Streifenartefakte bei Objekten aus mehreren Materialien am besten 
(siehe Abbildung 5, Zeile 4 (e)). Die Überkorrektur in Abbildung 5, Zeile 2 (e), die zu 
einem Loch in der Oberfläche führt, kann durch eine zu niedrige Signalamplitude aufgrund 
der für 450 kV zu dünnen Modulatorplatte erklärt werden (siehe hierzu Abschnitt 2.3). 

     

     

     

     

     
 (a) ORI  (b) BSA  (c) SOF   (d) KOL (e) MOD 

Abb. 5. Detailausschnitte der rekonstruierten Testdaten (von oben nach unten): 5-Loch-Keil, 
Turbinenschaufel 1, Turbinenschaufel 2, Elektronikteile und Leitschaufel. Für Objekte aus einem Material 

wird die automatisch bestimmte Oberfläche [10] als weiße Kontur dargestellt.  

3.2 Anzahl der Projektionsbilder 

Der SOF-Ansatz arbeitet mit den initialen CT-Aufnahmen und benötigt keine zusätzliche 
CT-Aufnahme. MOD kann wahlweise mit statischer oder dynamischer Positionierung des 
Modulators durchgeführt werden. Bei der statischen Positionierung sind zwei zusätzliche 
CT-Aufnahmen notwendig. Bei der dynamischen Positionierung wird, wie beim SOF-
Ansatz, nur eine CT-Aufnahme benötigt, bei der der Modulator in allen Projektionsbildern 
sichtbar ist und kontinuierlich seitwärts verschoben wird. 
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KOL und BSA erfordern jeweils eine zusätzliche CT-Aufnahme mit 
gleichbleibenden Parametern. Allerdings kann die Projektionsanzahl bei der Wiederholung 
mit der zusätzlichen Hardware reduziert werden. Die resultierenden SSR-Parameter können 
dann für folgende Serienprüfungen verwendet werden. 

3.3 Hardwareaufwand 

Nur der SOF-Ansatz kommt ohne die Integration zusätzlicher Hardware aus. Die anderen 
drei Verfahren benötigen jeweils eine spezielle Vorrichtung zwischen Röntgenröhre und 
dem Objekt. Mit dem BSA muss an einer festen Position im Strahlengang eine CT-
Aufnahme wiederholt werden. Für die Ansätze KOL und MOD wird zudem gegebenenfalls 
ein zusätzlicher Motor zur dynamischen Positionierung des Zeilenkollimators 
beziehungsweise des Modulators benötigt. 

Durch die zusätzliche Hardware ist der maximale Vergrößerungsbereich an dem 
CT-System eingeschränkt. Dies stellt jedoch in der Regel keinen Nachteil dar, da mit 
steigenden ODD der Einfluss der Streustrahlung am Detektor deutlich abnimmt. 

3.4 Korrekturkombination unterschiedlicher Effekte 

Wie zuvor bereits beschrieben wirken sich unterschiedliche physikalische Effekte während 
einer CT-Aufnahme als sehr ähnliche Artefakte negativ auf die resultierende Bildqualität 
aus. Sollen diese Artefakte reduziert werden, ist somit zunächst zu klären, welche 
Einflussfaktoren zu den Bildfehlern führten. Dies hängt stark von den aktuellen 
Aufnahmeparametern ab. Beispielsweise ist bei detektornahen Aufnahmen die 
Wahrscheinlichkeit von Streustrahleinflüssen höher als bei detektorfernen Anwendungen. 
Bezüglich der Strahlaufhärtung ist mit mehr Einfluss ohne Vorfilterung während der 
Aufnahme zu rechnen.  

In Abbildung 5 ist beispielhaft eine CT-Volumenschicht ohne Korrektur (a), mit 
Strahlaufhärtungsreduktion (SAR) (b), mit SSR (c) sowie mit beiden Korrekturen in 
Kombination (d) dargestellt (die obere Zeile zeigt die Schichten ohne und die untere Zeile 
mit den Überlagerungen der Ergebnisse der automatischen Oberflächenfindungen). 
Während der CT-Aufnahme wurde bereits eine starke Vorfilterung verwendet. Daher 
ergeben sich durch eine weitere Korrektur der Strahlaufhärtung nach der Aufnahme 
geringe, jedoch weiterhin sichtbare Verbesserungen. In diesem Beispiel führte die SSR zu 
einer deutlicheren Qualitätsverbesserung bezogen auf die automatische 
Oberflächenfindung. Durch die Kombination beider Korrekturen kann das Ergebnis noch 
weiter verbessert werden. 

    

    
(a) ORI  (b) SAR  (c) SSR   (d) SAR und SSR 

Abb. 5.  Beispiele für unterschiedliche Korrekturergebnisse anhand der CT-Volumenschicht einer 
Turbinenschaufel oben ohne und unten mit automatischer Oberflächenfindung: (a) ohne Korrekturen, (b) mit 

SAR, (c) mit SSR, (d) mit SAR und SSR.  
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4. Fazit 

In dieser Studie wurden vier SSR-Verfahren betrachtet. Die Vor- und Nachteile bezüglich 
der resultierenden Bildqualität, der Anzahl benötigter Projektionsbilder sowie der 
zusätzliche Hardwareaufwand wurden gegenübergestellt. Jedes Verfahren zeigte seine 
Schwächen und Stärken je nach Anwendungsszenario. 

Heutige SSR-Verfahren sind, wie in dieser Studie gezeigt wurde, bereits sehr gut 
zur Reduktion von Streustrahlartefakten geeignet. Bei jeder Anwendung ist aber das 
Wissen über die Ursache der beobachteten Artefakte unerlässlich. Dies wurde hier anhand 
eines Beispiels von Strahlaufhärtung und Streustrahlung gezeigt. Durch die einzelne sowie 
kombinierte Korrektur ergeben sich unterschiedliche Verbesserungen der Bildqualität, je 
nachdem wie hoch der initiale Einfluss des physikalischen Effektes auf die Rekonstruktion 
war.  
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